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Silber- oder Quecksilbersalze darzustellen. - Eben so glaube 
ich mit grofser Wahrscheinlichkeit annehmen zu durfen, dak 
auch Propionsaure, Buttersaure u. s. w., uberhaupt die nie- 
deren Glieder dieser Reihe ahnliche Verbindungen eingehen. 

Wie sich die hoheren Clieder der Fettsaurereihe ver- 
halten, lasse ich dahingestellt. Das Verhaltnifs dieser , und 
die Frage, ob andere unorganische Sauren, z. B. Chlorsaure, 
analoge Verbindungen eingehen , behalte ich mir vor, spater 
zu untersuchen. 

Verfahren urn Substanzen mit Wasser uber 100' 
ZIX erhitzen. 
- 

Die schon langst gemachte Beobachtung, dak  sich die 
Harnsaure bei einer Temperatur von ungefihr i5Oo in Wasser 
auflost und dabei eine Verwandlung erleidet, veranlalste 
eine grofse Menge von Versuchen, die aber zu keinem Re- 
sultat fuhrten, weil stets nur kleine Mengen von Harnsaure 
verwandelt wurden und die Versuche, auf ubliche Weise in 
zugeschmolzenen Rohren ausgefuhrt, nur in kleinem Marsstab 
vorgenommen werden konnten , aurserdem dabei hlufig Ex- 
plosionen stattfanden. Nicht beabsichtigend diese Versuche 
fortzusetzen, will ich fur Andere, die das Verhalten weiter 
verfolgen wollen , einen Weg  angeben , der vielleicht zum 
Ziele fuhrt und der uberhaupt fur Untersuchungen ahnlicher 
Art zu empfehlen sein diirfte. Bei den letzten Versuchen 
fullte ich namlich das Gemenge von Harnsaure und Wasser 
in  Kolben oder mehrere Furs lange, weite Glasrohren, schmdz 
diese vor der Lampe zu und l i e t  sie,  in einen Kasten zwi- 
schen Stroh eingepackt, in den Dampfkessel einer Hochdruck- 
maschine legen. Man hat hierbei, so lange sich kein Gas 
entwickelt, keine Explosion zu befiirchten, weil die Gefafse 
auswendig demselben Druck ausgesetzt sind wie im Innern. 



1i8 Verfahren urn Subst mit Wasser iiber 100° su erhitz.cn. 

Sie blieben jedes Ma1 8 Tage lang in deni Kessel. Das Wasser 
in demselben hatte taglich 2 bis 3 Stunden lang als Maxirnum 
einc Temperatur von ungefahr i40°, wahrend der Kacht n u r  
ungefahr 100°. Die Oberflliche des Glases zeigte sich jedes 
Ma1 stark angegriffcn, a b w  nicht rauh, sondern polirt gefurcht. 
Der Inhalt crschien nach dieser Zeit mehr aufgequollen; man 
sah, wie auch Versuche im Uleincn gezeigt hatten, dafs ein 
grofscr Tlicil aufgeliist gewesen war und sich beiin Erkalten 
wieder abgeschieden hatte. Beim Oeffnm der Gefdrse drang 
Luft aus, zum Beweise, dds sich ein Gas entwickelt hatte. 
Diesw Gas war Kohlenslure, die in so grofser Menge in  der 
flussig.cn Masse aufgeliist war, dars diese heim Rrrvarmen stark 
aufzuschaumen begann. Als einnial die Gefafse 14 Tage lang 
im Dampfkcssel gelilssen wurden, fdnd man sic explodirt, 
wahrscheinlich weil, in Folge vollstlndigerer Zersetzung, eine 
zu grofsc Menge Kohlensiiure frei gcworden war. - Wird 
die breiige il'asse zum Sieden erhitzt, so liist sich ein grofser 
Theil auf. Die heifs filtrirte Liisurig ist schon gelb mit einem 
Schiller in  Grun; sic rcagirt sauer u n d  setzt beim Erltaltcn 
eine rijthlichgelhe gelatiniise Massc ah. Diese besleht aus 
saureni harnsaurern Ammoniak , gefarbt durch einen neu ge- 
bildeten Kiirper, der aber stets nur in sehr kleiner Menge zu 
crhalten war. Er ist in heifsem Wasser niit scliiin urangelber 
Farbe liislich, mit riilhlichgelber selbst in verdunnteni Ammoniak. 
Wird aus der heifsen Liisung des gefiirbten harnsauren Ani- 
moniaks durch Salzslure die Harnsaure abgeschieden , so fallt 
sic als ein schon gelbes, kryslallinisches Pulver nieder, in- 
tensiv gcfarbt durch eine kleine Menge jenes Iiiirpcrs. - 
Saures harnsaures Ammoniak, vvelches in Wasser vie1 10s- 
liclier ist, als das neutrale und freie Harnsaure, und Kohlen- 
saure sind der Menge nach die Hauptproducte bei dieser Ver- 
wandlung. Sie sind vielleicht secundare Protlucte von einer 
vorangehenden Bildung von Harnstoff. W. 




